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EINFÜHRUNG

Du hast Gottes Gnade bereits als Fundament kennengelernt und 
fragst dich nun, wie es weitergeht? Jetzt ist es an der Zeit zu lernen, 
wie du alle diese lebendigen Wahrheiten umsetzen kannst – in ei-
nen übernatürlichen Lebensstil der Gnade! Dieses Buch soll dir 
helfen, damit aus einer Th eologie der Gnade ein Lebensstil wird.

Dieses Buch wird dich darin unterstützen, die neue Welle der 
Gnade, die Gott momentan auf der ganzen Welt freisetzt, zu erfas-
sen. Daran wird die Welt sehen, wie gut die gute Nachricht wirk-
lich ist! Die erste Welle war eine »Gnaden-Revolution«. Die zweite 
Welle ist die »Anwendung« der Gnade. Sie kommt jetzt, und bildet 
sich auf einer festen Identität in Christus, auf reinen Motiven des 
neuen Bundes und auf der unaufh altsamen Liebe Gottes!

Lebendige Gnade verfestigt die Grundlage der Gnade und baut 
dann gekonnt darauf auf. Es wäre ehrgeizig zu meinen, wir könn-
ten in diesem einen Buch jeden einzelnen Aspekt erschöpfend be-
handeln. Darum sollen diesem einen noch viele weitere Bücher 
folgen!

Lebendige Gnade ist eine synergetische Zusammenstellung von 
neun großartigen Männern Gottes, die fest im Evangelium der 
Gnade gegründet sind. Sie haben sich zusammengetan, um dir zu 
zeigen, dass die Gnade Gottes nicht nur Leben gibt, sondern dass 
sie der einzige Weg zum Leben ist! Jedes Kapitel enthält reine, des-
tillierte Weisheit der herrlichen Wahrheit, gereinigt von naivem 
Idealismus und geläutert im Feuer von Prüfungen und Anfein-
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dungen. Diese Weisheit hat sich als wirksam und fruchtbar erwie-
sen. Dieses Buch besteht nicht einfach aus leerem Gerede. Es funk-
tioniert tatsächlich! Lebendige Gnade ist nicht voller Idealvorstel-
lungen; hier wird Leben weitergegeben!

Die Autoren haben zusammengenommen eine enorme Summe 
an Diensterfahrung vorzuweisen. Sie haben erlebt, wie hunderttau-
sende Seelen gerettet wurden und unzählige Heilungen aller Art 
geschahen. Sie haben unglaubliche Zeichen und Wunder erlebt und 
waren daran beteiligt, wie ganze Gemeinden, Gruppen und Ort-
schaft en übernatürliche Freude und Frieden kennenlernten. Sie wa-
ren dabei, wenn Waisen, Witwen und Arme versorgt und mit Lie-
be umgeben wurden, und haben vielen Millionen von Menschen 
weltweit das Evangelium verkündigt. Profi tiere von ihrem reichen 
Erfahrungsschatz und lass dich mit wertvoller Lebensweisheit aus-
statten. Erkenne, wie die Gnade dich übernatürlich dazu befähigt, 
deine von Gott gegebene Berufung auszuleben! Und das Beste da-
ran ist, dass es kinderleicht und hochgradig unkompliziert ist!

Bitte beachte, dass alle in diesem Buch vertretenen Autoren die 
gleiche solide Grundlage in der Gnade haben. Und trotzdem wird 
nicht jeder Autor notwendigerweise mit jedem Aspekt und jeder 
Ausarbeitung des anderen Autors übereinstimmen. Aber für uns 
ist das kein Problem. In Wirklichkeit verdeutlicht dies die wah-
re Gnade nur umso mehr, da es möglich ist, verschiedene Sicht-
weisen zu haben und dennoch in Liebe und Respekt zueinander 
gemeinsam vorwärtszugehen und zusammen großartige Auswir-
kungen auf diese Welt zu haben. Gnade ist kein Streitgespräch, das 
man gewinnen muss. Gnade ist vielmehr eine Person, der man be-
gegnet – Jesus Christus. Je mehr wir ihm begegnen, desto mehr 
wandeln wir in seiner Liebe, in der Wahrheit und in Einheit mit-
einander.

Wir beten, dass dich dieses Buch gewaltig segnet!
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KAPITEL 1

Vollständig vergeben, 
vollkommen vereint, völlig erfüllt

Ryan Rufus

Hier kommen drei Wahrheiten, die dein Leben auf den Kopf stel-
len werden, und zwar auf eine gute Art und Weise! Sobald sie in 
deinem Herzen angekommen sind, wird dein Leben wie nie zu-
vor von Frieden, Sicherheit, Stabilität und Zuversicht erfüllt sein. 
Du wirst frei von nutzlosen, religiösen Aktivitäten, und das über-
natürliche Leben der Gnade, für das du geschaff en wurdest, wird 
dir leichter fallen als je zuvor.

Vollständig vergeben

Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil 
euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit 
Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld 
vergeben. — Kolosser 2,13 nlb

Den meisten Christen fällt es nicht schwer zu glauben, dass Je-
sus ihnen alle ihre früheren Sünden vergeben hat. Doch vielen fällt 
es wirklich schwer zu glauben, dass Jesus ihnen auch schon alle 
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ihre zukünft igen Sünden vergeben hat. Wegen dieser mangelnden 
Off enbarung haben sie das Gefühl, sie müssten stets ihre Sünden 
bekennen, sie bereuen und von ihnen gereinigt werden. Solange 
sie das alles nicht getan haben, fühlen sie sich fern von Gott. Und 
das alles nur, weil sie keine Off enbarung über die vollständige Ver-
gebung haben. Sie werden damit in etwas verstrickt, was die Bibel 
»tote Werke« oder »Werke ohne Glauben« nennt.

Die Wahrheit ist, dass Gott uns unsere Sünden nicht vergibt. 
Er hat uns unsere Sünden vergeben! Vergebung ist Vergangenheit, 
nicht Zukunft . Gottes Vergebung ist ein vollbrachtes Werk, nicht 
etwas, das hoff entlich eines Tages geschehen wird. Seine Verge-
bung gibt es weder auf Raten noch ist sie ein andauernder Vorgang. 
Unsere Vergebung ist Vergangenheit, sie geschah vor zweitausend 
Jahren. Als wir in Christus hineinkamen, kamen wir in komplet-
te, vollständige Vergebung hinein – Vergebung aller Sünden, die 
wir je begangen haben, und aller Sünden, die wir jemals begehen 
werden! Das Kreuz hat jede zukünft ige Sünde gesehen und die An-
gelegenheit an Ort und Stelle erledigt!

Wenn das Kreuz sich nur um vergangene Sünden kümmern 
würde, würde das ja bedeuten, dass nur denen vergeben werden 
kann, die vor der Kreuzigung Jesu gesündigt haben. Dann aber 
könnte kein Mensch, der nach Jesus geboren wurde, jemals Verge-
bung empfangen! Wir alle würden in unserer Sünde steckenblei-
ben! Die einzige Hoff nung wäre dann, dass Jesus erneut gekreuzigt 
würde.

Wenn Jesu Kreuzigung deine Sünde, die du noch begehen wirst, 
nicht gesühnt hat – dann müsste Jesus doch jedes Mal, wenn du 
sündigst, erneut gekreuzigt werden, um deine neuesten Sünden 
zu sühnen. Das ist eindeutig unmöglich, denn Christus kann nie 
wieder sterben! Und es ist auch gar nicht notwendig. Die Bibel sagt 
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deutlich, dass er uns alle unsere Sünden vergab – die vergangenen, 
gegenwärtigen und zukünft igen!

Viele können dies nicht annehmen, weil ihr Denken noch im 
alten Bund verankert ist. Das sagt ihnen, es müsse ein Opfer ge-
bracht werden, um für ihre Sünde zu bezahlen. Und wenn du nicht 
erkennst, dass das Opfer Christi »ein für alle Mal« alle Sünde kom-
plett beseitigt hat – und zwar von Anbeginn der Zeit bis zum Ende 
der Zeit –, dann wirst du stets das Gefühl haben, du müsstest et-
was opfern, um für deine Sünde zu bezahlen und deine Schuldge-
fühle loszuwerden. Schau dir einmal an, wie der Hebräerbrief dies 
erklärt:

Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den 
Gottesdienst und bringt oft mals dieselben Opfer dar, die doch 
niemals Sünden hinwegnehmen können; Er aber hat sich, 
nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht 
hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt, und 
er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine 
Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer 
hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. 
— Hebräer 10,11–14 slt

Hast du bemerkt, dass hierin einer der kraft vollsten Verse der 
ganzen Bibel steckt?

Lies es noch einmal: »Er aber hat sich, nachdem er ein ein-
ziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, 
zur Rechten Gottes gesetzt.« Dieser Vers besagt, dass Jesus für alle 
Sünden nur ein Opfer darbrachte, und zwar für immer! Nicht viele 
Opfer, sondern ein einziges Opfer. Nicht für ein paar Sünden, son-
dern für alle Sünden. Nicht nur damals, sondern für immer! Das 
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beinhaltet vergangene, gegenwärtige und zukünft ige Sünden! Alle 
Sünden sind dort miteinbezogen und wurden für immer beseitigt!

Ich möchte dir heute sagen, dass alle deine zukünft igen Sünden 
bereits vergeben wurden, sogar noch bevor du sie begangen hast!

Das zu wissen hat tiefe Auswirkungen auf deine Gottesbezie-
hung und auf die Art und Weise, wie du dein Leben führst. Es wird 
dich von einer ganzen Reihe toter Rituale befreien. Und es wird 
dich dazu befähigen, Gott in einer neuen und lebendigen Art und 
Weise zu dienen, und Frucht zu bringen.

Wieviel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch 
den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht 
hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem 
lebendigen Gott dienen könnt. — Hebräer 9,14 slt

Viele Christen fühlen sich ungerecht, schmutzig und schuldig, 
wenn sie sündigen. Sie haben das Gefühl, dass sie Gott enttäuscht 
haben und dass sie Gott nicht mehr gefallen. Ihre Schuldgefühle 
treiben sie dann an, sich anzustrengen und so ihre Sünde wieder 
wettzumachen. Also beten sie und bekennen ihre Sünde. Sie sind 
darüber zerknirscht und versprechen Gott, das nie wieder zu tun. 
Weißt du, dass es im neuen Bund keinen Bibelvers gibt, der wie-
dergeborene Gläubige dazu auff ordert, ihre Sünden zu bekennen, 
sie zu bereuen oder Gott auch nur um Vergebung zu bitten? Ich 
weiß, dass dies unser heutiges Sündenbewusstsein in Frage stellt 
und es manchen Gläubigen vielleicht Angst einjagt, weil sie mei-
nen, dies würde zu Zügellosigkeit führen. Aber als wiedergebo-
rener Christ Sünden zu bekennen, sie zu bereuen und Gott um 
Vergebung zu bitten, widerspricht dem Evangelium. Warum? Weil 
Jesus Christus durch ein Opfer alle deine Sünden für immer besei-
tigt hat! Schau dir diese ganzen Bibelverse, mit denen man dich zu 
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Sündenbekenntnis und zur Reue bringen will, noch einmal genau 
und im Zusammenhang an. Du wirst überrascht sein!

Im neuen Bund werden wir nicht zum Bekenntnis unserer 
Sünden aufgerufen, sondern dazu, unsere Gerechtigkeit in Jesus 
Christus zu bekennen!

Schau von deiner Sünde weg und richte deine Aufmerksamkeit 
auf Christus. Je mehr du das tust, desto mehr wirst du die Sünde 
überwinden!

Wir werden noch nicht einmal dazu aufgerufen, um Vergebung 
zu bitten, falls oder wenn wir gesündigt haben! Ich weiß, das wirft  
alles über den Haufen, was man uns traditionell darüber beige-
bracht hat. Vielleicht wurdest du in der Gemeinde gelehrt: Wenn 
du als Christ gesündigt hast, musst du deine Sünde bekennen und 
um Vergebung bitten. Aber darf ich dich mal was fragen: Wo in 
der Bibel wird das im neuen Bund gelehrt? Du solltest nicht immer 
alles glauben, was wir Prediger dir erzählen! Du solltest immer 
selbst nachprüfen und dein Leben auf die Wahrheit des Wortes 
Gottes gründen, nicht einfach darauf, was andere dir sagen.

Der Wunsch, sich bei Gott entschuldigen zu wollen und ihn 
um Vergebung zu bitten, kommt aus einem Gewissen, das sich 
des Baums der Erkenntnis des Guten und Bösen bewusster ist als 
des vollbrachten Erlösungswerks Christi. Ein Gewissen, das durch 
diese toten Werke und Rituale seine Schuldgefühle loswerden will, 
braucht die Reinigung durch das Blut Jesu Christi. Erneuere dein 
Gewissen darin, dich ganz auf Gottes Gnade zu verlassen.

Natürlich fühlst du dich schuldig, wenn du gesündigt hast. Das 
ist normal. Es wäre besorgniserregend, wenn es nicht so wäre! 
Aber die Frage ist doch: Wie reagieren wir darauf? Versuchen wir, 
Gerechtigkeit und Vergebung zu erlangen, oder ruhen wir in dem 
vollbrachten Werk Christi und bekennen, dass wir in ihm voll-
kommen gerecht und rein sind?
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Wenn ich etwas verbockt habe, dann bekenne ich: »Gott, es tut 
mir leid. Ich wollte das nicht tun. Das gehört nicht zum Wesen der 
neuen Schöpfung, die ich bin. Aber ich lasse deswegen jetzt nicht 
den Kopf hängen. Ich fühle mich weder schlecht noch schuldig 
und betreibe auch keine krankhaft e Innenschau! Das alles willst 
du nicht. Du möchtest, dass ich mein Haupt erhebe und im Geist 
bleibe und dir für dein Geschenk der Gerechtigkeit und vollstän-
digen Vergebung danke. Ich richte meine Augen und mein Be-
wusstsein auf Jesus, dessen Blut all meine Sünde weggewaschen 
hat. Danke, dass ich in Jesus Christus die Gerechtigkeit Gottes bin. 
Ich glaube es!«

Gott will keine schuldmotivierte Selbsterforschung, bei der wir 
uns auf unsere Sünde konzentrieren. Er möchte, dass wir ständig 
auf ihn schauen. Als Christ hatte ich viele Jahre lang das Gefühl, 
ich müsste Gott um Vergebung bitten, wenn ich gesündigt hatte. 
Ich bat Gott immer: »Gott, bitte vergib mir. Bitte reinige mich.« 
Das tat ich, bis ich eines Tages eine Off enbarung über vollständige 
Vergebung erhielt! Weißt du, was dann geschah? Wenn ich danach 
sündigte und zu Gott ging, um ihn um Vergebung zu bitten, hör-
te ich die Stimme des Vaters, die mir sofort erwiderte: »Ryan, ich 
habe dir schon vergeben! Vor zweitausend Jahren am Kreuz. Und 
weißt du was? All die Sünden, die du irgendwann noch begehen 
wirst, die habe ich auch schon vergeben!«

Christen, die in der Gnade nicht fest gegründet sind, werden 
nun sofort sagen: »Hey Ryan, sei vorsichtig! Wenn du solches Zeug 
behauptest, werden die Christen außer Rand und Band geraten 
und noch mehr sündigen!« Sie sagen dies, als wäre der Vorgang, 
Gott nach dem Sündigen um Vergebung bitten zu müssen, ein Ab-
schreckungsmittel, das die Gläubigen am Sündigen hindert. Aber 
ich möchte dich fragen: Was kann dich wirkungsvoller vom Sün-
digen abhalten: Das Wissen, dass dir schon vergeben ist, noch be-
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vor du sündigst? Oder das Wissen, dass du Vergebung erlangen 
kannst, nachdem du gesündigt hast? Keins von beiden! Christen 
sündigen so oder so! Manche Leute wenden gegen die Gnade ein, 
sie sei ein Freibrief zum Sündigen, und denken, dass, wenn wir 
so ein bisschen unter dem Gesetz wären, wir nicht sündigen wür-
den. Sie sagen das, als ermutige das Gesetz nicht zum Sündigen. 
Allerdings war es unter dem Gesetz folgendermaßen: Wenn ein 
Mensch gesündigt hatte, konnte er für diese Sünde ein Opfer brin-
gen und dann wurde sie ihm vergeben.

Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin wiedergeboren! 
Ich will nicht sündigen. Mein neues Wesen, Gottes Wesen in mir, 
will für Gott leben. Es will Gott dienen! Und das ist noch nicht 
einmal ein Opfer! Der Wunsch und die Leidenschaft  meines Geis-
tes ist, zu hundert Prozent für Gott zu leben! Wenn ich nur aus 
meinem wiedergeborenen Geist heraus leben könnte, aus der neu-
en Schöpfung in mir, dann würde ich uneingeschränkt und voll-
kommen für Gott und in seinem vollkommenen Willen leben. Das 
Problem ist, dass unser Körper und unser Denken von Sünde ver-
sucht werden, weil sie noch nicht vollkommen gemacht wurden. 
Mein Denken und mein Körper werden vielleicht manchmal zur 
Sünde verführt, aber das wahre Ich, mein Geist, will nicht sündi-
gen. Sünde ist meiner neuen Natur fremd. Darum sagt die Bibel, 
dass wir unsere Körper als lebendige Opfer darbringen und unser 
Denken erneuern sollen. Das bedeutet einfach, zu lernen, wie wir 
unser Denken und unseren Körper unserem Geist unterordnen, 
damit unser Geist die Kontrolle hat und uns anführt. Wenn wir 
im Geist wandeln, dann werden wir all die Schätze des Wesens 
Gottes, das er bei unserer Errettung in unseren Geist hineingelegt 
hat, auch ausleben können.
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… und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott 
entsprechend geschaff en ist in wahrhaft er Gerechtigkeit und 
Heiligkeit. — Epheser 4,24 slt

Dein neues Wesen wurde nach dem Wesen Gottes geschaff en, 
in vollkommener Gerechtigkeit und vollkommener Heiligkeit. 
Die Bibel sagt, dass Gott sein Gesetz in unsere Herzen gelegt hat 
(Hebr 8 und 10). Hier geht es nicht um die Zehn Gebote. Um Him-
mels willen! Wenn Gott das täte, würde uns das umbringen! Nein, 
das Gesetz, das Gott in unsere Herzen gelegt hat, ist sein eigenes 
Wesen. Es ist sein vollkommenes Wesen, seine Natur.

Niemand muss Gott sagen: »Gott, du solltest nicht lügen. Du 
solltest nicht stehlen. Du solltest keinen Ehebruch begehen.« Wa-
rum nicht? Weil all dies nicht seinem Wesen entspricht. Sein We-
sen ist vollkommen! Gott kann nicht sündigen. Und wenn wir ge-
mäß unserem neuen Wesen leben, dann leben wir gemäß Gottes 
Wünschen, gemäß dem vollkommenen und heiligen Wesen Got-
tes. Dann ist es leicht, Sünde zu überwinden! Doch nun zurück zu 
unserem ursprünglichen Gedankengang.

Wenn wiedergeborene Gläubige des neuen Bundes Gott um 
Vergebung bitten, nachdem sie gesündigt haben  – dann ist das 
Sünde! Es ist die Sünde des Unglaubens. Das zeigt nämlich, dass 
man nicht an das vollbrachte Werk am Kreuz glaubt und daher 
versucht, etwas zu erlangen, von dem man nicht weiß, dass man 
es doch bereits hat: die vollständige Vergebung aller Sünden vom 
Anfang des Lebens bis zum Ende des Lebens.

Wenn man vollständige Vergebung predigt, ermutigt man da-
mit die Leute doch keineswegs zum Sündigen. Ich selbst kenne 
keinen einzigen Gnadenprediger, der einen Freibrief zum Sündi-
gen predigt, nicht einen einzigen! Doch wenn du sündigst (und 
jetzt halte dich fest …), dann fang nicht an, Gott um Vergebung 
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zu bitten. Fang nicht an, diese Sünde zu bekennen und deswegen 
niedergeschlagen zu sein. Richte deine Augen fest auf Jesus und 
glaube an ihn! Wandle weiterhin im Bund des Geistes, nämlich im 
Bund der Gnade. Erkläre weiterhin, dass dir vollständig vergeben 
ist. Bekenne deine Gerechtigkeit und erinnere dich selbst an das 
vollbrachte Werk Christi!

»Vater, ich danke dir, dass selbst diese Sünde beseitigt wurde 
und dass ich immer noch vollkommen gerecht bin!«

Weißt du, manche Christen glauben, wenn man sündigt, würde 
man unheilig – bis man diese Sünde bekannt und sie bereut hat, 
bis einem vergeben wurde und man dann davon gereinigt wird. 
Aber weißt du auch, dass dies eine absolute Täuschung ist? Nicht 
nur ist die Bibel überaus klar darin, dass Sünde weder deine Rein-
heit beeinträchtigt noch deine Beziehung zu Gott unterbricht. Es 
gibt noch einen anderen Beweis, und zwar die ewig beständige Ge-
genwart des Heiligen Geistes in dir! Würde deine Sünde dich un-
heilig und ungerecht machen, dann müsste der Heilige Geist dich 
jedes Mal verlassen, wenn du sündigst, bis du Vergebung empfan-
gen hast und erneut »heilig gemacht« bist. Dann müsstest du er-
neut im Heiligen Geist getauft  werden. Doch das ist lächerlich! Er 
verlässt dich nie! Er ist immer gegenwärtig! Warum? Weil du für 
immer gerecht und heilig bist und dir auf ewig vergeben ist! Wenn 
wir das glauben, macht sich Freude breit!

Das Evangelium der Gnade sollte dich glücklich machen, weil 
es eine gute Botschaft  ist! Es ist immer eine gute Botschaft ! Wenn 
jemand aus dieser guten Botschaft  eine schlechte macht, hör dieser 
Person nicht zu! Denn dann predigt sie keine gute Botschaft  mehr. 
Die gute Botschaft  ist immer gut und sollte dich immer glücklich 
machen und übernatürliche Freude, Frieden und Freiheit in dir 
hervorbringen.
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Vollkommen vereint mit Christus

Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden 
wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. 
— Römer 6,5 nlb

Er hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in der 
Himmelswelt in Christus Jesus. — Epheser 2,6 elb

Wer sich aber mit dem Herrn vereint, ist ein Geist mit ihm. 
— 1. Korinther 6,17 neü

Dies ist eine der tiefsten Off enbarungen, die du je bekommen 
wirst. Dein Geist wurde völlig mit Christus vereint. Das heißt, 
dass du mit Christus vereint wurdest in seinem Tod, in seinem Be-
gräbnis, in seiner Auferstehung, in seiner Himmelfahrt und darin, 
mit ihm auf dem Th ron zur Rechten des Vaters zu sitzen.

Alles, was mit Jesus geschehen ist, ist auch mit dir geschehen. 
Du empfängst den ganzen Nutzen daraus, ohne es körperlich mit-
erlebt zu haben. Er hing an deiner Stelle am Kreuz. Er nahm alle 
deine Sünden, Krankheiten und das ganze Gewicht des Gerichtes 
und des Zornes Gottes auf sich. Gott sei Dank mussten wir dieses 
Gericht nicht erleiden! Jesus erlitt es an unserer Stelle, damit wir 
das niemals müssen!

Wenn Gott aber Christus für deine Sünden bereits bestraft  hat, 
dann kann er dich nicht für die gleichen Sünden nochmals be-
strafen! Manche Leute predigen so, als würde Gott uns für unsere 
Sünden bestrafen. Manche predigen, dass Gott uns krank werden 
lässt, um uns für unsere Sünden zu strafen. Wenn dem so wäre, 
dann würde Gott ja das Kreuz missachten. Die Bibel sagt, dass Je-
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sus die Strafe für alle unsere Sünden getragen hat. Gott wird dich 
für deine Sünde niemals mit Krankheit strafen.

Manche, die dieses Buch lesen, sind vielleicht krank und glau-
ben, Gott würde sie für ihre Sünde bestrafen. Im Namen Jesu 
Christi, davon darfst du sofort frei werden! Diese Lüge kommt di-
rekt aus der Hölle. Widerstehe ihr und verwirf sie! Deine ganze 
Sünde wurde dir vergeben. Daher ist es unmöglich, dass Gott dich 
wegen Sünde heimsucht. Widerstehe dieser Lüge und empfange 
jetzt deine Heilung!

Du bist mit Christus gestorben, mit Christus begraben und du 
bist in Christus zu einem neuen Leben auferstanden. Früher warst 
du für Gott tot, doch dann weckte Gott dich auf zum Leben als 
eine neue Schöpfung in Christus. Das Leben Christi ist nun dein 
Leben. Du wurdest wiedergeboren! Im Natürlichen werden alle 
Menschen aus Wasser (Fleisch) geboren, doch als Gläubiger wur-
dest du übernatürlich aus dem Geist geboren – durch den Heiligen 
Geist, der dich in Christus lebendig gemacht hat.

Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen 
Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot 
waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig 
gemacht … — Epheser 2,4–5 slt

Weißt du, wo du gerade jetzt in der geistlichen Welt sitzt? Auf 
dem Th ron mit Christus! Du bist ein Miterbe mit Christus und mit 
ihm verbunden. Das ist etwas viel Größeres, als irgendeiner von 
uns erkennen kann. Das ist so kraft voll und äußerst tief. Du sitzt 
und regierst, zusammen mit Christus!

Als du durch den Glauben an Christus das Wunder der Wieder-
geburt erlebtest, weißt du, dass dein Geist dabei mit Christus ver-
eint wurde in seinem Tod, seinem Begräbnis, seiner Auferstehung 
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und seiner Verherrlichung? Wenn dir das einmal passiert ist, kann 
es nie wieder ungeschehen gemacht werden. Weißt du das? Weißt 
du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass du deine Errettung nie ver-
lieren kannst! Warum? Weil Christus dein Leben ist. Um dein Heil 
zu verlieren, müsstest du geistlich erneut sterben. Doch es ist für 
dich unmöglich, geistlich zu sterben, weil du mit Christus vereint 
bist und weil sein Leben nun dein Leben ist. Das ist unsere ewige 
Garantie! Er wird nie wieder sterben! Er hat ein unzerstörbares Le-
ben. Er ist unser Hoherpriester nach der Ordnung Melchisedeks. 
Er lebt für immer und betet für uns. Und weil wir mit ihm vereint 
sind, können auch wir nie wieder sterben! Aber wenn du nie mehr 
sterben kannst, dann kannst du auch nie mehr deine Rettung ver-
lieren!

Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum 
unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass er 
alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. 
Er, der ewig lebt, wird nie aufh ören, für sie einzutreten. 
— Hebräer 7,24–25 ngü

Ich habe mir viele der Schrift stellen angeschaut, die scheinbar 
andeuten, man könne sein Heil verlieren. Doch wenn man diese 
Schrift stellen im Zusammenhang liest, dann bestätigen sie nur die 
Tatsache, dass man sein Heil nicht verlieren kann! Manche haben 
diese Bibelverse genommen und sie dazu benutzt, Christen unbe-
gründete Angst einzujagen, um sie damit zu »motivieren«, auf eine 
bestimmte Weise für Gott zu leben. Doch das ist nicht die wahre 
Motivation des neuen Bundes, die in Glauben, Hoff nung und Lie-
be im Heiligen Geist besteht. Vielmehr entspringt eine solche ma-
nipulative Motivation dem alten Bund, der mit Segen und Fluch 
arbeitete. Ich widerstehe der Sünde nicht deshalb, weil ich Angst 
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vor Gottes Gericht hätte oder davor, mein Heil zu verlieren. Ich wi-
derstehe der Sünde, weil ich Gott liebe und weil sein Wesen in mir 
ist. Ich diene Gott auch nicht, weil ich Angst vor den Folgen hätte, 
wenn ich es nicht täte, oder weil ich dadurch gesegnet werden will. 
Ich diene Gott, weil mein Geist ihn erkannt hat und erfüllt ist von 
seiner Leidenschaft , seiner Liebe und seinen Absichten.

Lass dich niemals dazu manipulieren, Gott zu dienen. Du 
brauchst nicht manipuliert zu werden, um ihm zu dienen! Dein 
Geist will Gott ja dienen! Er wurde mit Christus vereint. Sein Le-
ben ist in deinem Inneren! Wenn du Leiter bist, dann brauchst du 
Christen nicht mit schlauen Methoden zu manipulieren, damit sie 
Gott dienen. Du musst Christen nicht mit Angst dazu motivieren, 
etwas für Gott zu tun, und du brauchst ihnen auch nicht spezielle 
Segnungen zu versprechen. Nein! Lehre sie darüber, was in ihrem 
Inneren passiert ist. Zeige ihnen ihr neues Wesen und das, was 
Gott in ihrem Geist getan hat. Dann schau einfach zu, wie diese 
Christen lebendig werden. Du wirst sie gar nicht mehr davon ab-
halten können, Gott zu dienen!

Völlig erfüllt

Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaft ig; 
und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. — Kolosser 2,9–10 slt

Christus ist vollkommen Gott, und du wurdest vollkommen 
mit Christus vereint. Daher ist nun die ganze Fülle Gottes in 
dir! Alle Schätze des Himmels und die gesamte Vollkommenheit 
Christi leben jetzt in dir! In deinem Geist, der eine neue Schöp-
fung ist, befi ndet sich nichts mehr von der alten Schöpfungsord-
nung. In deinem Geist gibt es keine gefallene, sündhaft e Natur 
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mehr. Dort gibt es keine Sünde oder Ungerechtigkeit. Dein Geist 
empfi ng umfassende Vollkommenheit, vollendete Heiligkeit und 
das ganze Wesen Gottes. Gott versucht nicht, noch mehr von sich 
selbst in deinen Geist hineinzulegen – er hat dir bereits alles von 
sich selbst gegeben! Du hast es bereits! Du bist nicht dabei, mehr 
und mehr Fülle zu erlangen, du lebst auch nicht in der Hoff nung 
auf eine zukünft ige Fülle, sondern du bist in Christus zur Fülle ge-
bracht worden!

Viele Leute glauben, die Frucht des Geistes sei die Frucht des 
Heiligen Geistes. Zum Teil ist das richtig. Die Frucht des Geistes ist 
aber auch die Frucht eines Lebens unter Gnade und eines Lebens 
durch deinen wiedergeborenen Geist! Die Frucht des Geistes ist 
das, was sich in deinem neuen Wesen befi ndet. Es ist das Ergeb-
nis deines Geistes, der vereint wurde mit Christus. Die gesamte 
Fülle Gottes lebt bereits in dir. Du hast die Fülle der Liebe Gottes, 
seiner Freude, seines Friedens, seiner Freundlichkeit, seiner Ge-
duld, seiner Güte, seiner Treue, seiner Sanft mut und seiner Selbst-
beherrschung – und noch viel mehr. Die Frucht des Geistes ist un-
endlich! Wenn wir also durch unseren wiedergeborenen Geist im 
Geist wandeln, zeigt sich in unserem Leben die Fülle Gottes.

Schau mal, es geht eben nicht darum, ein gutes Verhalten an 
den Tag zu legen. Wir brauchen auch nicht zu erreichen, dass sich 
unsere »kleinen Jünger« gut benehmen, worauf wir dann stolz sein 
könnten. Gerade so, als hätten wir irgendetwas für Gott getan! Als 
könnte Gott mit uns zufrieden sein, wenn wir nur das Äußere der 
Schüssel gereinigt haben! Nein, es geht darum, im Geist zu wan-
deln. Gute Jüngerschaft  ist, die Leute zu lehren, wie man im Geist 
wandelt. Die Frucht eines Lebens im Fleisch führt zu schlechtem 
Verhalten, doch die Frucht eines Lebens im Geist führt dazu, dass 
durch uns der Himmel auf die Erde kommt!
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Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. 
— Galater 5,25 slt

Die Bibel off enbart uns: Wenn wir wiedergeboren sind, werden 
wir im Geist lebendig bzw. »leben wir im Geist«, und sie fordert 
uns auch dazu auf, dann im Geist zu wandeln. Doch dies geschieht 
nicht automatisch. Es ist immer noch möglich, im Fleisch zu wan-
deln, auch nachdem wir wiedergeboren wurden. Im Geist zu wan-
deln erfordert also, dass wir etwas tun. Was heißt es nun, im Geist 
zu wandeln, und wie geht das?

Der Wandel im Geist hat drei Dimensionen:
1. Im Bund des Geistes (im neuen Bund)
2. Durch deinen wiedergeborenen Geist
3. In Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist

Wie macht man das? Indem man sich auf diese drei Aspekte 
ausrichtet und in diese drei Gebiete investiert. Mit anderen Wor-
ten: Säe auf den Geist und nicht aufs Fleisch. Wenn dein Fleisch 
im Mittelpunkt steht und du aus dem Fleisch heraus lebst, ist das 
Ergebnis Verderben, und du endest in einer Abwärtsspirale. Wenn 
aber dein Geist im Mittelpunkt steht und du aus dem Geist heraus 
lebst, ist das Ergebnis übernatürliches Leben, Gottes Leben, und 
das bedeutet ewiges Leben.

Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch 
Verderben ernten; wer aber auf den Geist sät, der wird vom 
Geist ewiges Leben ernten. — Galater 6,8 slt

Richte deine Aufmerksamkeit auf den Bund des Geistes, nicht 
auf den Bund des Fleisches. Sei dir Christi bewusst und nicht dei-
ner Sünde. Wenn du sündigst, dann lauf nicht zum Gesetz zurück 
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und lass dich bloß nicht unter Verdammnis bringen. Bleibe im 
Bund des Geistes, in der Gnade – und nicht im Bund des Fleisches, 
des Gesetzes. Nähre dich von dem neuen Weg des Geistes und 
mach einen Entzug von dem alten Weg des Buchstabens.

Dann richte deine Aufmerksamkeit auch auf deinen wiederge-
borenen Geist, der vollkommen, heilig und gerecht ist. Werde dir 
bewusst, wer du wirklich bist, führe dir deine wahre Identität vor 
Augen: Du bist ein Geist, der in einem Körper lebt und eine Seele 
hat. Aber dein wahres Ich ist dein Geist, der zu Christi Ebenbild 
erschaff en wurde. Sprich dies über dich selbst aus, anstatt zu be-
kennen, wie schmutzig du deiner Meinung nach bist. Lerne, Ent-
scheidungen aus deinem Geist heraus zu treff en und nicht danach, 
wie sich dein Körper fühlt oder was deine Emotionen bzw. die 
weltliche Weisheit deines Verstandes dir sagen. Lerne, wie du dir 
deines Geistes bewusst werden kannst. Wir sind uns so sehr unse-
res Verstandes und unseres Körpers bewusst. So leben die meisten 
Menschen: Sie sind sich ihres Fleisches bewusst. Doch es gibt eine 
weitere Dimension, die weitaus besser und realer ist – die geistliche 
Welt, die unsichtbare Welt, die Ewigkeit. Dein Geist ist unendlich 
größer als dein begrenzter Verstand und Körper! Lerne, deinen 
Geist aufzuwecken. Man kann dies zum Beispiel tun, indem man 
Zeit damit verbringt, im Geist zu beten, Gott anzubeten, in seiner 
Gegenwart zu baden oder vor ihm zu warten.

Und drittens: Wandle täglich in der engen Gemeinschaft  mit 
dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gott in dir! Er wird dich 
stärken, dich führen, dich befähigen und dir helfen, aus der geist-
lichen Welt heraus zu leben. Du brauchst regelmäßige kraft volle 
und bahnbrechende Gebetszeiten mit dem Heiligen Geist. Lerne 
ihn als deinen engsten Freund kennen. Rede mit ihm! Er ist dein 
Verteidiger, nicht dein Ankläger! Er steht auf deiner Seite und will 
dir helfen, nicht dich verurteilen. Er will dir den Himmel und alles, 
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was von Gott kommt, zur Lebenswirklichkeit machen (Joh 14–16, 
Hebr 10,12–15, Röm 8, Apg)!

Leider konzentrieren sich viele in der Gemeinde viel zu oft  auf 
die Schwächen ihres Körpers oder darauf, wie verdreht ihr Denken 
ist. Doch dies bewirkt nur Verdammnisgefühle und noch mehr 
Sünde. Stattdessen sollten wir uns darauf konzentrieren, ein Be-
wusstsein des Geistes zu aktivieren. Dann übernimmt der Geist 
unseren Körper und unser Denken und wir überwinden! Lehre 
Gläubige, wie man im Geist wandelt, Das ist eine der eff ektivsten 
und hilfreichsten Dinge, die du tun kannst. Säe auf den Geist, und 
dann freue dich auf die Ernte!

Eine Off enbarung vollständiger Vergebung führt zu Zuversicht 
und zu einer starken Beziehung mit Gott. Eine Off enbarung voll-
kommener Einheit mit Christus führt zu beständiger Sicherheit 
und zur wahren Motivation, für Gott leben zu wollen. Eine Off en-
barung darüber, völlig mit der Fülle Christi erfüllt zu sein, führt 
zu einem überfl ießenden, gebenden Leben und befreit uns von der 
Anstrengung, etwas bekommen zu müssen!

Lass dich von diesen Wahrheiten ganz durchtränken. Lass zu, 
dass sie sich tief in deinem Herzen verankern  – und freue dich 
dann auf die leckere, große, saft ige Frucht, die daraus erwächst!


